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Servicetechniker Automationssysteme m/w/d
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Sie reisen gern, haben technisches Geschick und schrecken auch vor schmutzigen Hän-
den nicht zurück? Dann verstärken Sie ab sofort unser Team in Dresden als Service-
techniker Automationssysteme m/w/d im Innen- und Außendienst!

Ihre Aufgaben
 � Sie führen Service- und Reparatureinsätze bei unseren Industriekunden durch und 

sind dabei in Deutschland sowie im europäischen Ausland unterwegs
 � Sie schauen sich technische Probleme genauer an und finden Lösungen,  

um die Technik am Laufen zu halten
 � Sie übernehmen die Inbetriebnahme von Projektaufbauten innerhalb  

unserer Industrieprojekte
 � Sie unterstützen das Projektteam bei der Abwicklung der Serviceeinsätze

Wenn Sie…
 � Gern auf Reisen gehen und keine Scheu vor außergewöhnlichen  

Arbeitsumgebungen haben
 � Tatkräftig anpacken können und dabei immer den Kunden im Fokus behalten 
 � Eine technische Berufsausbildung abgeschlossen haben, gern auch zum  

Techniker oder Meister 
 � Bereits in die Berufswelt eines Servicetechnikers schnuppern konnten 
 � In der Lage sind, sich schnell mit neuen Anforderungen vertraut zu machen
 � Deutsch und Englisch in Wort und Schrift beherrschen

Bekommen Sie von uns…
 � Flache Hierarchien in einem inhabergeführten Familienunternehmen
 � Hochwertige Schutzausrüstung und moderne technische Ausstattung
 � Dienstwagen und -handy, welche auch privat genutzt werden können
 � Guten Kaffee oder Tee und einen Essenszuschuss für die Cafeteria
 � Jobticket und weitere freiwillige Leistungen

Bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Beurteilungen) unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittsdatums 
direkt per Mail an Manuela Neumann:

jobs@infratec.de

Über InfraTec
Wir sind ein familiär geprägtes, vollstufiges Technologieunternehmen mit 230 Mitarbeitern 
am Stammsitz in Dresden. Seit mehr als 30 Jahren entwickeln und fertigen wir technisch 
anspruchsvolle Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden. Der 
Geschäftsbereich Infrarot-Messtechnik zählt zu den führenden Anbietern kommerzieller 
Wärmebildtechnologie. Das Leistungsspektrum reicht vom Verkauf hochauflösender Wär-
mebildkameras für die Forschung und Entwicklung bis hin zur Lieferung schlüsselfertiger 
Thermografie-Automationslösungen und Sicherheitsanwendungen für die Industrie.

Interesse?


